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D ie kurze Erholungsphase zu Beginn des neuen Jahres ist schnell vorbei und das Semester 
schreitet schon wieder mit großen Schritten dem Ende entgegen. Und damit natürlich 

auch auf die Prüfungsphase zu. Wenn zu Beginn des Studiums zunächst das Motto „4 gewinnt“ 
allgegenwärtig ist, mag die eine oder der andere in einem höheren Semester doch die Ambi-
tionen haben, die Note etwas aufzupolieren. In beiden Fällen gilt es natürlich, eine gewisse 
Lerndisziplin beizubehalten, was zweifelsohne mal besser, mal schlechter funktioniert. Es gilt 
aber zu bedenken, dass es doch meist mit dem Gewissen leichter vereinbar ist, eine Vorlesung zu 
verschlafen, als mit dem eigenen Lernen nicht voranzukommen. Falls ihr einen triftigen Grund 
zum Prokrastinieren sucht, dann ist der Reisswolf zweifellos eine der besseren Optionen.

In dieser Ausgabe könnt ihr euch auf spannende Artikel freuen: Jerry wirft ein Auge auf 
den Hambacher Forst als Ausgangspunkt für die Fragen nach dem richtigen Weg für einen 
sinnvollen Umweltschutz. Und apropos Umweltschutz: Der Klimastreik #FridaysForFuture wird 
vorgestellt und das Referat für Umwelt stellt euch den zweiten Teil ihrer Vision von einem um-
weltfreundlichen Campus vor. Etwas näher an unserem Alltag ist das Thema der neuen Master-
überarbeitung, die von Felicitas vorgestellt wird. Elene berichtet in ihrem Artikel über Men-
schen, die nach ihrer technischen Ausbildung einen etwas anderen Weg eingeschlagen haben, 
als sie gedacht hätten.

Wir wünschen euch in der kommenden Prüfungsphase viel Erfolg und wenn ihr einmal eine 
Pause braucht, viel Spaß beim Reisswolf lesen.

Christina & Elene & Josua
reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Editorial
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Fachschaft

Leitung

Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, 
wir wünschen euch allen ein (wenn auch ein 
bisschen verspätetes) frohes neues Jahr! Wir 
hoffen, ihr konntet die Ferien zum Erholen 
und Kräftesammeln für die kommende Prü-
fungszeit nutzen – auch wir machen uns be-
reit für den letzten Endspurt vor den Seme-
sterferien. Weihnachtszeit ist Geschenkezeit. 
So sendeten wir unsere Weihnachtsgrüße an 
viele befreundete Maschinenbau-Fachschaf-
ten mit einer selbstgestalteten Weihnachts-
karte. Besondere Grüße gingen an die Elek-
trotechnik-Fakultät der TUM, die bald auf 
unserem Campus Einzug halten wird und 
sich damit von den Vorzügen eines zentral 
gelegenen Standorts verabschieden muss. 
Auch Frotzeleien dürfen nicht fehlen: Die 
Luft- und Raumfahrt Fakultät Stuttgart fri-
stet als momentane größte Luft und Raum-
fahrtfakulät Europas ein begrenztes Dasein. 
So freute es uns besonders, sie in unseren 
Weihnachtsgrüßen auf die baldige Eröff-
nung der zukünftig größte Luft- und Raum-

fahrt Fakultät in Ottobrunn vorzubereiten. 
Bayern soll damit ein neues technologisches 
Aushängeschild bekommen. Auch wir prä-
sentieren uns damit von der besten Seite: 
Seit kurzem könnt ihr ein großes, blaues 
Schild über dem Eingang der Fachschaft be-
wundern, auf dem in großen, beruhigenden 
Buchstaben „Fachschaft Maschinenbau“ 
steht. Wir treffen uns zum Semesterende 
hin nun noch mit allen Referentinnen und 
Referenten der Fachschaft, um einen Blick 
zurück auf das Semester zu werfen und be-
reits die Weichen für das nächste Semester 
zu stellen.

In diesem Sinne bleibt uns noch, euch 
ein gutes Semesterende, eine erfolgreiche 
Prüfungszeit und erholsame Ferien zu wün-
schen.

Eure Nora und euer Ferdinand

Erstsemesterreferat

Wie jedes Jahr informieren wir euch wie-
der über die anstehenden Grundstudiums 

prüfungen. In Zusammenar-
beit mit den Erst- und Drittse-
mestersprechern haben wir 
Gespräche mit den Profes-
soren geführt. Alle wichtigen 
Informationen findet ihr 
zusammengefasst als Präsen-
tation im Downloadbereich 
unserer Homepage. Für die 
Erstis gab es zusätzlich eine 
Präsentation im Hörsaal, um 
nochmal auf wichtige Dinge 
wie z.B. die Prüfungsanmel-
dung einzugehen.

Wir wünschen euch eine 
erfolgreiche Prüfungszeit 
und anschließend erholsame 
Semesterferien. 

  
Euer Erstsemesterreferat

Fachschaft kompakt



501/19 REISSWOLF  www.fsmb.de/reisswolf

Fachschaft

Referat für Hochschulpolitik

Vor Weihnachten hat sich bei uns noch 
vieles getan. So haben wir unter anderem 
die Studienzuschusskommission in einer 
erfolgreichen Sitzung mit den Professoren 
zum Abschluss gebracht in der unser Ge-
samtvorschlag mit nur kleinen Änderungen 
angenommen wurde. Auch mit Prof. Polif-
ke haben wir ein Gespräch geführt, um den 
Lehr- und Übungsbetrieb in WTP wieder 
mehr dem Stoff anzupassen, der in der Prü-
fung geprüft wird. Dazu haben wir einige 
Ideen besprochen, die hoffentlich schon im 
Sommersemester umgesetzt werden können. 
Damit sollte WTP dann auch wieder für 
mehr Freude sorgen.

Zur neuen Luft- und Raumfahrtfakultät 
gibt es ebenfalls Neuigkeiten: Wir haben uns 
mit unserern Kollegen aus der BGU(=Bau, 
Geo, Umwelt-Fakultät) getroffen um unse-
re Bemühung gemeinsam zu koordinieren. 
Zudem konnten wir in dem Treffen für alle 
Arbeitsgruppen zur Gründung der neuen 
Fakultät Mitglieder bestimmen und die nun 
startenden Berufungskommissionen besetz-
ten. Wir sind gespannt was im neuen Jahr 
auf uns in diser Hinsicht wartet. 

Eure HoPos

Skriptenreferat

Druckerei
Nachdem der Druck und Nachdruck 

der Prüfungssammlungen erfolgreich ab-
geschlossen war, haben wir zum Jahresen-
de unsere Inventur gemacht. Zudem haben 
wir begonnen den nächsten Semesteran-
fangsdruck zu planen und die Vorlesungs-
betreuer bezüglich der aktuellen Vorlagen 
anzuschreiben. Solltet Ihr noch Ideen oder 
Vorschläge für neue Skripten haben, die wir 
zum Sommersemester anfragen sollen, dann 
meldet euch bei uns unter druckvorlagen@
fsmb.mw.tum.de. Wir wünschen euch eine 
erfolgreiche Prüfungszeit! 

Eure Druckerei

Skriptenverkauf
Im Dezember gab es einen Sonderver-

kauf für die TM1-Zentralübungsunterlagen, 
dann stand auch bei uns zum Ende des 

Jahres die Inventur an, wodurch der Skrip-
tenverkauf in der letzten Woche teils vor 
Weihnachten geschlossen hatte. Zur ersten 
IT-Vorlesung im neuen Jahr haben wir noch 
einen Sonderverkauf für den dritten Teil des 
IT-Skripts organisiert. Wir wünschen euch 
eine angenehme Prüfungszeit mit erfreu-
lichen Ergebnissen.

Eure Skriptenfamily

  
Veranstaltungsreferat

Das war‘s auch fast schon wieder - mit Rie-
sensprüngen setzt das Semester seinem 
Ende entgegen. Und damit sind bereits 
auch viele Events vorüber - wir können auf 
jeden Fall sagen, dass uns nicht langweilig 
geworden ist! Vom Freibier zu Beginn, über 
die esp, Blutspenden, einem Schafkopftur-
nier, der Weihnachtsfeier mit zugehörigem 
Weihnachtsbaum, das GLÜHNIX, und, und 
und... es hat schon viel Spaß gemacht Aber 
noch sind wir noch nicht ganz aus der Pu-
ste, ein bisschen geht noch: Am Dienstag, 
den 15. Januar werden wir zum letzten Mal 
in diesem Semester das Tanzbein in Hof 1 
schwingen, ihr seid gerne eingeladen, uns 
dazu Gesellschaft zu leisten. Wie immer gibt 
es auch ab 18 Uhr einen kleinen Tanzkurs 
für Anfänger, außerdem dürfen gerne Tanz-
partner gesucht und gefunden werden. Dicht 
gefolgt darauf könnt ihr vor den Prüfungen 
noch einmal ordentlich eurer Spielfreude 
fröhnen - das Pokerturnier in der C2 findet 
dieses Jahr am 28. Januar statt. Ihr könnt 
dabei auch etwas gewinnen, also meldet euch 
fleißig an. Zu guter Letzt noch einmal etwas 
für das Allgemeinwohl tun? Kein Problem 
mit der Blutspende am 21. und 22. Januar. 
Als Dankeschön bereiten wir für euch lecke-
res Essen und Getränke vor, zusätzlich gibt 
es kleine Geschenke. Mit diesem, für Januar 
doch noch recht umfangreichen Programm 
verabschieden wir uns auch in die Prüfungs-
zeit und freuen uns, wenn wir im Frühjahr 
in alter Frische wieder für euch da sein und 
euch vom manchmal doch recht tristen Ler-
nalltag ablenken können! Macht‘s gut und 
viel Erfolg! 

Eure Veranstalter!
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Wer macht was

Ist der Umwelt geholfen? 
Der Hambacher Forst und die Braunkohle

Jerry
Lambert

D ie Bechsteinfledermaus hat den Ham-
bacher Forst vorerst gerettet. Erst 2020 

soll die gerichtliche Entscheidung fallen, ob 
der Forst ein europäisches Naturschutzge-
biet ist und deshalb nicht gerodet werden 
darf. Ist diese Entscheidung jedoch wirklich 
ökologisch und ökonomisch sinnvoll? Kann 
der Strommarkt Deutschland diesen Ausfall 
verkraften?

Die kurze Antwort auf Letzteres ist ja, 
aber sind wir auch wirklich bereit die Kon-
sequenzen für diese Entscheidungen zu tra-
gen?

Selbst wenn RWE ab heute gar keine 
Braunkohle mehr aus dem Hambacher Re-
vier fördern würde, so bliebe der Wald letz-
tens Endes nur ein Symbol. Aufgrund der zu 
steilen Böschung an vielen Stellen des Tage-
baurandes, eignet sich die Abbaufläche noch 
nicht zur Seebefüllung und Renaturalisie-
rung. Dies wäre nur möglich, wenn der Forst 
abgeholzt wird.

RWE hat bis heute 1500 Hektar neue 
Waldflächen angelegt und zusätzliche 1500 
Hektar Artenschutzmaßnahmen umge-
setzt, darunter eine Aufwertung von mehr 
als 800 Hektar Altwald. Natürlich dauert es 
Jahre bis die neu angelegten Flächen sich 
zu einem richtigen, funktionierenden Wald 
entwickelt haben und diese werden erst in 
ein paar Jahrzehnte einen echten Ersatz für 
den Hambacher Forst darstellen. Jedoch ist 
der neu angelegte Wald in der Nähe vom 
Hambacher Revier schon heute für viele 
Tiere aus der Region eine neue Heimat und 
ein beliebtes Naherholungsgebiet für die Be-
wohner geworden.

Um die Klimaziele der Bundesregierung 
zu erreichen müssten nach Ökonomen spä-
testens 2030 alle Braunkohlekraftwerke vom 
Netz gehen. Bis dahin wird Deutschland 

noch einige Jahre auf die Braunkohle ange-
wiesen sein. Nach jetzigem Diskussionstand 
gehen Experten sogar davon aus, dass die 
letzten Kohlekraftwerke erst in mehreren 
Jahrzenten geschlossen werden können. Die 
Kohle im Hambacher Forst soll aber schon in 
den kommenden Jahren verfeuert werden. 
Erschwerend kommt hinzu, dass erneuer-
bare Energien normalerweise nicht regelbar 
sind. In Kohlekraftwerke kann aber gezielt, 
je nach Angebot und Bedarf, elektrische 
Leistung abgerufen werden. Dies stellt ein 
großes Problem für NRW mit seinen vielen 
energieintensiven Industriebtrieben dar, die 
sich auf eine gesicherte Stromlieferung ver-
lassen müssen können. Darüber hinaus ist 
momentan keine ausreichende Speicherin-
frastruktur vorhanden, die große Mengen 
an fluktuierenden erneuerbaren Energien 
sinnvoll speichern könnte, um so eine lü-
ckenlose Versorgung zu garantieren. Ent-
weder müsste man aus anderen Revieren, 
Braunkohle zu den Kraftwerken im Ham-
bacher Forst transportieren, was angesichts 
der geringen Energiedichte eine ökologische 
und ökonomische Katastrophe wäre, oder 
andere ältere Kohlekraftwerke müssten län-
ger am Netz bleiben, um die entstandene 
Differenz auszugleichen. Das Kraftwerk zu 
dem jetzigen Zeitpunkt einfach abzuschal-
ten, würde sich jedoch als äußerst schwierig 
gestalten, da 15 Prozent der Stromversor-
gung in Nordrhein-Westfahlen derzeit am 
Hambacher Revier hängen. 

In Anbetracht der Gesamtsituation stellt 
sich zu diesem Zeitpunkt die Verhältnismä-
ßigkeit der Causa Hambach. Die Rettung 
eines Waldes, dessen Restfläche nur noch 
rund 200 Hektar beträgt, würde enorme 
Ressourcen verschlingen. Hätte die Bun-
desregierung früher und energischer den 
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Kohleausstieg beschlossen und den Abbau in 
Hambach nicht mehrmals bestätigt, so hätte 
man den Wald, langfristig gesehen, retten 
können.

Um die gesetzten Klimaziele zu erreichen 
muss auch Deutschland sich so schnell wie 
möglich von den fossilen Energieträgern lö-
sen und eine möglichst schnelle Energiewen-
de vollführen. Dieser Wandel sollte jedoch 
mit Verstand und Vernunft geschehen und 
nicht von kurzfristigen oder populären Ent-
scheidungen getragen werden. Eine mög-
liche Lösung zum deutschen Kohleproblem 
kann in Großbritannien beobachtet werden. 
Die Briten werden ab 2025 kein Kohlekraft-
werk mehr am Netz haben. Dies erreichen sie 

durch eine zusätzliche Abgabe. Energieer-
zeuger müssen sich im Emissionshandel der 
EU für jede Tonne CO2, die sie für die Stro-
merzeugung in die Atmosphäre ausstoßen, 
ein Zertifikat kaufen. Bei der Einführung 
wurden die Zertifikate als potente Waffe ge-
gen den Klimawandel gefeiert. Jedoch gab es 
deutlich zu viele Zertifikate auf dem Markt. 
Der Überschuss betrug zwischenzeitlich zwei 
Milliarden Stück und ihr Preis ist deshalb 
im Laufe der Jahre kontinuierlich gesunken, 
bis auf nur noch fünf Euro pro Tonne CO2. 
Derzeit liegen die Preise bei knapp 20 Euro. 
Der niedrige Preis der Zertifikate und die 
erschwingliche Kohle, hatten zur Folge, dass 
Kohlestrom sehr günstig zu produzieren 
war. Diese Chance ließen sich die britischen 

Stromerzeuger nicht entgehen, und so kam 
es 2012 zum Anstieg des Kohlestroms. Die 
britische Regierung führte deshalb einen 
Zuschlag ein. Der ist auf jede Tonne CO2-
Emissionen an das Finanz   ministerium zu 
zahlen und beläuft sich auf 18 Pfund, um-
gerechnet etwa 20 Euro. Danach kam es in 
Großbritannien zum sogenannten „Fuels-
hift“, das heißt die Erzeugung des Stroms 
mit Kohle wurde teurer als die mit Gas und 
die großen Energieversorger wechselten auf 
die CO2-ärmeren Gaskraftwerke.

Auch in Deutschland wäre es wünschens-
wert, dass sich die Umweltverbände um ei-
nen raschen Bedeutungsverlust der fossilen 
Energieträger für die deutsche Energiewirt-

schaft kümmern würden. Diese versteifen 
sich jedoch immer mehr auf einige wenige 
Leuchtturmprojekte, sei es das Heizkraft-
werk Nord in München oder den Hamba-
cher Forst. Der BUND ging sogar so weit, 
dass er drohte seine Mitgliedschaft in der 
Kohlekomission zu beenden, falls der Ham-
bacher Wald gerodet werden sollte. Diese 
Kommission soll einen Masterplan ausar-
beiten, wie Deutschland seine selbstgesteck-
ten Klimaziele von 2020 wenigstens nicht 
um Meilen verfehlt. Diese Projekte bringen 
den Verbänden natürlich mehr öffentliche 
Sympathien und mobilisieren auch deutlich 
mehr Leute als abstrakte Verhandlungen 
über CO2-Zertifikate, der Umwelt wäre viel-
leicht anders aber mehr geholfen.



8 REISSWOLF  01/19 www.fsmb.de/reisswolf

Nachgedacht

„W ir können die Krise nicht lösen, 
wenn wir sie nicht als solche be-

handeln. Die fossilen Brennstoffe müssen im 
Boden bleiben! Und wir müssen uns auf Ge-
rechtigkeit konzentrieren.“

Greta Thunberg machte ihrer Wut auf 
der Klimakonferenz in Kattowice Luft. 
Nachdem sie für einige Wochen freitags von 
der Schule fernblieb, um vor dem schwe-
dischen Reichstag für Klimagerechtigkeit zu 
demonstrieren, ließ sie diese Worte auf die 
Vertreter*Innen der UN-Mitgliedsstaaten 
regnen. Ihr  Mut und ihre Standhaftigkeit 
inspirierte die Bewegung „Fridays For Fu-
ture“, die auf der ganzen Welt und auch in 
München gegründet wurde.

Wir sind eine Gruppe, die komplett  von 
Schüler*Innen und Studierenden selber or-
ganisiert wird und befinden uns derzeit im 
Aufbau, werden aber immer größer. Am 14. 
Dezember gab es schon einen Streik, zu dem 
trotz kurzfristiger Planung am Tag vorher 
eine relativ hohe Anzahl an 
Streikenden erschien. Zum 
Redaktionsschluss sind zwei 
weitere Streiks, am 18. Janu-
ar, als Anschluss eines bun-
desweiten Aufrufs von Fri-
days For Future Deutschland 
und am 25. Januar, an dem 
die Kohlekomission tagt, ge-
plant.

Wir stehen für die Ein-
haltung des 1,5-Grad-Ziels, 
also dafür, die Erderwär-

mung unter 1,5 Grad zu halten, den sofor-
tigen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, de-
ren schädlichster Vertreter die Braunkohle 
ist, eine umweltfreundliche Verkehrswende 
mit dem Ausbau von Fahrradwegen, kosten-
losem öffentlichen Personennahverkehr und 
einem Ausbau des Schienensystems.

Außerdem fordern wir die vollständige 
Umsetzung des Pariser Klimaabkommens 
und eine CO2 Sozialbepreisung. Diesen 
Forderungen möchten wir mit den Streiks 
Druck verleihen.

Alle diese Forderungen lassen darauf 
schließen, dass wir unsere Idee von Umwelt-
schutz auf das Individuum abwälzen wollen. 
Obwohl es sicher wichtig ist, seinen Müll zu 
trennen und wenig Essen zu verschwenden, 
brauchen wir allerdings auch einen Wandel 
im Handeln und Denken der Politik. Es kann 
nicht sein, dass mehr auf die Wirtschaft ge-
hört wird als auf die Menschen, wenn es um 
umweltpolitische Entscheidungen geht. Kon-

Klimastreik

Fridays for Future
Für einen Wandel im Handeln und Denken der Politik

Jan Runge und 
David Richter
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Nachgedacht

zerne tragen daran dabei eine große Verant-
wortung. Sinnvoll wäre es, die Verantwor-
tung umweltbewussten Handelns nicht 
nur den einzelnen Menschen und 
ihrem täglichen Handeln zu 
überlassen, sei es im Kauf 
von Bio-Lebensmitteln 
oder Papiertüten, wo-
bei solche Maßnah-
men auch immer 
mit einer Preis-
steigerung ver-
bunden sind und 
somit für manche 
Menschen schlicht 
nicht erschwing-
lich sind, auch 
wenn sie die Umwelt 
gerne schützen wür-
den. Ökologische Pro-
dukte sind sinnvoll, al-
lerdings sollten ökologische 
Maßnahmen die treffen, die 
sie notwendig werden lassen. Abga-
ben für CO2 Ausstoß und Plastikverbrauch 
wären ein wichtiger Schritt, dieser darf sich 
allerdings nicht auf den Endpreis auswirken 
und zu einer Profi tsteigerung missbraucht 

werden. Dass dies nicht möglich ist, ohne 
den Einfl uss der Wirtschaft auf die Politik 

und das öffentliche Leben zu schwä-
chen, versteht sich von selbst.

In der Pfl icht ste-
hen jetzt wir, sei es als 

Schüler*Innen, Studie-
rende, Auszubilden-

den oder einfach 
junge Personen. 
Die Menschen, die 
schon immer so 
gelebt haben, se-
hen meist nicht, 
dass es Verände-
rung braucht und 

geben kann. Die 
vorherigen Gene-

rationen haben die 
Zerstörung unseres 

Planeten eingeleitet, wir 
müssen sie stoppen. Ein 

„Weiter so“ geht nicht mehr 
lange gut. 

Beteiligt euch an unseren Streiks, wer-
det mit uns aktiv und kreativ und lasst uns 
gemeinsam für eine bessere und saubere Zu-
kunft kämpfen.

nur den einzelnen Menschen und 
ihrem täglichen Handeln zu 
überlassen, sei es im Kauf 
von Bio-Lebensmitteln 

den. Ökologische Pro-
dukte sind sinnvoll, al-
lerdings sollten ökologische 
Maßnahmen die treffen, die 

chen, versteht sich von selbst.
In der Pfl icht ste-
hen jetzt wir, sei es als 

Schüler*Innen, Studie-
rende, Auszubilden-

Zerstörung unseres 
Planeten eingeleitet, wir 

müssen sie stoppen. Ein 
„Weiter so“ geht nicht mehr 
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Campus

MW-Master im Wandel der 
Zeit... 

Aus 10 mach 7 – wie ihr in der folgenden 
Grafi k sehen könnt, wird es einige Um-
benennungen und Zusammenlegungen bei 
den neuen Mastern geben. So heißen die 
neuen Innovationen der MW-Studiengangs-
Bastelecke:

Der Masterplan
Die neuen Masterstudiengänge an unserer Fakultät ab 
Wintersemester 2019/20*

Felicitas Engel

N och mehr Exzellenz für das Maschinenwesen: Ab kommenden Wintersemester starten die 
neuen Masterstudiengänge an unserer Fakultät!* Moderner, strukturierter und interdiszi-

plinärer sollen sie werden. Eure gewählten studentischen Vertreter waren bei der Ausarbeitung 
beteiligt und möchten euch hier alle wichtigen Infos rund um die Änderungen vorstellen.

Wie immer können und dürfen wir 
als Fachschaft keine rechtsverbind-
lichen Informationen geben! Dies 
kann nur die Fakultät. Alle offi zi-
ellen Fakultäts-Infos und die Prü-
fungsordnungen der neuen Master 
fi ndet ihr demnächst auf der Websei-
te der Fakultät Maschinenwesen.

Beachte!

* Vorbehaltlich der Zustimmung des Bayer. Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst
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Solltet ihr euch in der vergangenen 
Bewerbungsphase (bis 31.12.18) für 
das Sommersemester 2019 immatri-
kuliert haben, studiert ihr noch in 
den alten Prüfungsordnungen!

In welchem Master  
studiere ich?

Das Wichtigste kurz und knapp 

• Die Grundstruktur mit der Auftei-
lung in 12 Module (60 ECTS), 2 Hoch-
schulpraktika (8 ECTS) und 3 Ergänzer 
(9 ECTS) bleibt unverändert. Auch die 
Masterarbeit und die Semesterarbeit gibt 
es natürlich in Zukunft noch.

• Die Mastermodule sind künftig Säu-
len zugeordnet (anstelle der bisherigen 
Kern- und Schwerpunktbereiche), die 
jeweils inhaltlich zusammenpassende 
Module enthalten. Mit welchen Modu-
len diese Säulen gefüllt sind und was 
es für Auswahlregeln gibt, ist in jedem 
Spezialmaster anders.

• In allen neuen Master-Studiengängen 
gibt es nur noch Wahlmodule (anstelle 
der früheren Wahlpflichtmodule). Das 
bedeutet, dass ihr euch beim Einbrin-
gen von Prüfungen auch im Nachhi-
nein noch umentscheiden könnt, selbst 
wenn ihr die entsprechende Prüfung 
schon geschrieben habt (so wie aktuell 
bei Ergänzern und Hochschulprakti-
ka).

• Die Noten von Ergänzern und Hoch-
schulpraktika gehen auch in die Ab-
schlussnote mit ein.

• Die Einführung von Flexibilisierungs-
modulen (max. 15 Credits) schafft eine 
größere Flexibilität bei der Anerken-
nung von Leistungen von anderen Fa-
kultäten bzw. Unis, auch aus dem Aus-
land.

• Im neuen Bereich Forschungspraxis 
sind in Zukunft als Alternative zur klas-
sischen Semesterarbeit auch ein Team-
projekt oder ein Forschungspraktikum 
möglich.

• Die Schlüsselkompetenzen können 
auch außerhalb des ZSK erworben wer-
den, z.B. durch Sprachkurse, Kurse der 
Carl von Linde-Akademie, etc.

• Der allgemeine Maschinenwesen-Mas-
ter ist leider nicht mehr komplett frei – 
das ist aus diversen Satzungs-Gründen 
einfach nicht mehr möglich. Wir ha-
ben uns jedoch während der gesamten 
Überarbeitung immer für maximale 
Wahlfreiheit eingesetzt und nun den 
bestmöglichen Kompromiss erreicht. 
Auch hier sind die Mastermodule nun 
in Säulen eingeteilt.

• Der frühere Luft- und Raumfahrt- 
Master bekommt nicht nur einen neu-
en Namen (Aerospace), sondern lässt 
sich in Zukunft auch in zwei Sprachen 
(deutsch, englisch oder deutsch/eng-
lisch) studieren.

• Der Nukleartechnik-Master wird in 
den Energie- und Prozesstechnik-Master 
integriert.

• Entwicklung & Konstruktion, Produktion 
& Logistik sowie Maschinenbau & Ma-
nagement werden zu einem neuen Mas-
ter zusammengefasst: Entwicklung, 
Produktion und Management im Ma-
schinenbau.
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Die Creditaufteilung 

In der Grafik unten seht ihr die Creditauf-
teilung zusammengefasst. Wie schon er-
wähnt, entspricht dies 12 Mastermodulen 
(aufgeteilt in studiengangspezifische Säu-
len), drei Ergänzern und zwei Hochschulprak-
tika, sowie einer Semesterarbeit/Teamprojekt/
Forschungspra xis, einer Masterarbeit und den 
Schlüsselkompetenz-Credits.

Die „Ingenieurwissenschaftliche 
Flexibilisierung“ 

Besonders stolz sind wir auf die Säule In-
genieurwissenschaftliche Flexibilisierung, 
die in jedem Master zu finden ist. In diesem 
Bereich habt ihr die Möglichkeit, bis zu 15 
Credits aus Modulen der gesamten MW-
Fakultät, anderer TUM-Fakultäten oder von 
Partneruniversitäten einzubringen (Voraus-
setzung: Genehmigung des Studiengangver-
antwortlichen). So könnt ihr zum Beispiel 

bereits vor einem Auslandsaufenthalt klären, 
ob nichtäquivalente Module ausländischer 
Universitäten als Mastermodule anerkannt 
werden können. Dies eröffnet ganz neue 
Möglichkeiten in der Wahl von interessanten 
Fächern und der Ausgestaltung eines per-
sönlichen Studienprofils.

Die Entstehung 

Was muss alles passieren, bis eine neue Sat-
zung verabschiedet wird? Bei der Masterü-
berarbeitung haben wir uns im vergangenen 
Jahr aktiv für die studentische Meinung ein-
gesetzt. In insgesamt über 70 Treffen rund 
um die Masterüberarbeitung konnten wir 
diese mit den beteiligten Professoren, wis-
senschaftlichen Mitarbeitern, der Fakultäts-
verwaltung, dem Studienbüro und in stu-
dentischen Arbeitskreisen diskutieren und 
häufig auch durchsetzen. Hierbei haben sich 
eure studentischen Vertreter dafür einge-
setzt, dass inhaltlich eine möglichst sinnvolle 
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Weitere Informationen

Alle weiteren Informationen und detail-
lierte Beschreibungen der einzelnen neuen 
Masterstudiengänge haben wir auf unserer 
Homepage für euch zusammengestellt:
www.fsmb.de/fsmb/neu-master-ab-ws-1920

Gestaltung erreicht wird.
An dieser Stelle ein großes Dankeschön 

an alle studentischen Vertreter, die sich bei 
der Masterüberarbeitung engagiert haben! 
Es war ein sehr großes Projekt, bei dem wir 
uns nur deshalb so gut einbringen konnten, 
weil sich so viele Studierende aus den un-
terschiedlichsten Bereichen beteiligt haben.

Bei allen Treffen haben wir uns immer 
dafür eingesetzt, das Beste für die Studie-
renden zu erreichen. Eines unserer wich-
tigsten Ziele war dabei, eine möglichst große 
Wahlfreiheit in den Modulen zu erhalten 
und die Wahlregeln der unterschiedlichen 
Säulen nicht zu sehr einzuschränken.
Das haben wir aus studentischer Sicht bei 
der Überarbeitung erreicht:
• Möglichkeiten der Auslands-Anerken-

nung verbessert (bis zu 15 Credits in-
nerhalb der Ingenieurwissenschaftliche 
Flexibilisierung + 9 Ergänzer-Credits 
→ bei passender Wahl ist fast ein gan-
zes Auslandssemester anrechenbar)

• Anrechnung von Sprachkursen und 
Kursen der Carl von Linde-Akademie 
gleichgestellt mit jenen des ZSK

• mehr Interdisziplinarität, auch in den 
Spezialmastern

• stärkere überfakultäre Wahlfreiheit: 
bis zu 15 Credits in der Säule Ingeni-
eurwissenschaftliche Flexibilisierung

• Abschwächung der teilweise von Pro-
fessoren gewünschten, stärkeren Ein-
schränkung bei der Aufteilung der 
Module auf die Säulen

Folgende Punkte werden wir in nächster Zeit 
noch weiter mit Professoren und Verwaltung 
diskutieren:
• Anpassung der Modullisten. Vorschlä-

ge und Wünsche an: 

modulvorschlaege@mw.tum.de

• Anerkennung von Credits in englisch-
sprachigen Fächern aus dem Bachelor-
studium als Englischnachweis für eng-
lischsprachige Master

• Überarbeitung des Seminars Wissen-
schaftlich Arbeiten begleitend zur Mas-
terarbeit

• Überarbeitung des Master-Eignungs-
verfahrens

Deine Meinung zählt! 

Fragen, Wünsche, Anregungen? Schreib uns 
dein Feedback, damit wir uns bei den wei-
teren Treffen zur Qualitätserhaltung und 
-verbesserung der Master für deine Meinung 
einsetzen können! Du erreichst das Master-
Team unter:

AKmaster@fsmb.mw.tum.de
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W ir schaffen das! Gemäß dem Mot-
to hatten wir auch im Jahr 2018 ein 

Rekordjahr. Neun der zehn wärmsten Jahre 
seit Beginn der Wetteraufzeichnung fallen 
in dieses Jahrhundert. Der Klimawandel ist 
längst Realität und die einzige Möglichkeit 
zur Besserung besteht darin, unseren Le-
bensstill nachhaltiger zu gestalten. In der 
letzten Ausgabe haben wir, das Referat für 
Umwelt, unsere Vorschläge für einen nach-
haltigeren Campus in Form einer Vision für 
2030 beschrieben. Die vollständige Vision 
ist unter https://asta-umweltreferat.fs.tum.de 
einsehbar. Während damals der Fokus auf 
den Bereichen Mobilität, Energie und Er-
nährung lag, werden dieses Mal die Themen 
Campusgestaltung, Ernährung, Politik und 
Soziales besprochen.

Für die Gestaltung eines nachhaltigen 
Campus wünschen wir uns Rückzugsorte 
mit Pfl anzen und Grünanlagen, welche 
auch als Lern- oder Ruhebereiche nutzbar 
sein sollten. Besonders bei Neubauprojekten 
sollte dieser Aspekt stärker berücksichtigt 
werden. Darüber hinaus liegt im Bereich des 
nachhaltigen Bauens großes Potential zur 
CO2-Reduktion. Beim Bau neuer Gebäude 
sollten nachhaltige Baustoffe (wie z.B. Holz) 
verwendet werden. Außerdem sind die in 
der Lehre behandelten Ansätze des Baukli-
mas, wie Belüftung und natürliche Tempe-
rierung bei neuen Bauprojekten anzuwen-
den, um den eigenen Ansprüchen gerecht zu 
werden. Auch das Cradle-To-Cradle-Konzept 
ist ein hilfreicher Ansatz, um mit neuen Bau-
projekten zukunftsorientiert zu handeln. 

Um die täglichen Pendelzeiten für Studie-
rende zu verkürzen und für ein lebendigeres 
Universitätsklima setzen wir uns für Wohn-
heime in der Nähe unserer Campusse ein. 

Generell sollte unsere Uni grüner wer-

den. Durch Pfl anzen in, um und auf den 
Gebäuden können Schadstoffe aus der Luft 
gefi ltert und CO2 gespeichert werden. Au-
ßerdem unterstützen sie die Gebäudeisolie-
rung, tragen zu einer insektenfreundliche-
ren Umgebung bei, schützen vor Witterung 
und sorgen z.B. in Form von Mooswänden 
für eine beeindruckende Filterwirkung. 
Für die Stärkung der Insektenzahlen, wel-
che unabdingbar für unser Ökosystem sind, 
wären Insektenhotels auf dem Unigelände 
denkbar. Außerdem ist es unser Ziel, alles 
zu tun, um dem Bienensterben und des-
sen Konsequenzen entgegenzutreten. Eine 
bienenfreundliche Umgebung im Bereich 
der Universitätsstandorte ist deshalb unaus-
weichlich. Noch dazu können wir uns vor-
stellen, dass in naher Zukunft sogar eigene 
Bienenvölker an der Uni beheimatet sind.

Besonders der Ansatz über die Ernäh-
rung hält die Möglichkeit bereit, eine große 
Anzahl an Studierenden auf nachhaltige Al-
ternativen im Alltag aufmerksam zu machen. 
Neben einem uniweiten Foodsharingpro-
jekt, das wir befürworten, unterstützen wir 
sämtliche Bestrebungen der Mensen, Stu-
Cafés und privaten Cafés zur Verwendung 
von größtenteils biologischen, fairen und 
regionalen Lebensmitteln. Hierfür arbeiten 
wir mit dem Studentenwerk zusammen, um 
im folgenden Sommer das Pilotprojekt „Grü-
ne Mensa“ durchzuführen. Hierzu soll das 
Ernährungsangebot gemäß den nachhal-
tigen Wunschvorstellungen hin ausgerichtet 
werden. Außerdem möchten wir uns dafür 
einsetzen, dass noch mehr attraktive vege-
tarische und vegane Gerichte zur Auswahl 
stehen. In dem Zusammenhang möchten 
wir in Zukunft den Studierenden ebenfalls 
verstärkt nicht nur in Garching, sondern an 
allen Campussen die Chance geben, Gemüse 

Gedanken zur Nachhaltigkeit vom     

Referat für Umwelt

Eine Vision für 2030 (II. Teil)

Umweltreferat
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und Kräuter für den Eigen- und Allgemein-
bedarf in einem Unigarten anzubauen.

Im Bereich der Politik kann man sich 
bei anderen Universitäten Verbesserungs-
möglichkeiten abgucken. Bei einigen Uni-
versitäten gibt es bereits eine Stabsstelle für 
Nachhaltigkeit im Präsidium. Diese setzt sich 
beispielsweise dafür ein, bei der Planung 
von Neubauprojekten, Umweltfaktoren zu 
berücksichtigen. Außerdem wäre diese Stel-
le ein Sprachrohr und eine Stimme für alle 
nachhaltigen Ideen und Projekte, die man 

an den Unistandorten verwirklichen könnte. 
Als größte technische Universität Süd-

deutschlands hat die TUM eine Vorbild-
funktion. Unserer Ansicht nach sollte sie sich 
aus diesem Grund mehr für Pilotprojekte 
zum Schutz der Umwelt einsetzen und die-
se auch finanziell unterstützen. Hier können 
auch sehr gut selbst entwickelte Technolo-
gien ausprobiert und angewandt werden.

Im Bereich Soziales bieten Living Labs 
und Projektwerkstätten großes Potential, um 
Menschen zu animieren, ihr Handeln zu re-
flektieren und ohne Lebensqualitätsverlust 
zu bewussterem Handeln zu bewegen; in 
den Living Labs werden beispielsweise Kurse 
und Vorträge über gesundes Kochen oder 
nachhaltiges Wohnen angeboten. Darüber 
hinaus ist es wichtig, dass jeder Studierende 
die Möglichkeit bekommt, sich über umwelt-
politische Themen und Projekte an unserer 
Universität zu informieren. Dafür wollen wir 
ein Green Office an jedem Standort nach 
dem Vorbild anderer europäischer Univer-
sitäten gründen. 

Zuletzt möchten wir auch in der Lehre als  
Fundament einer jeden Universität ansetzen.  
Das kann in Form von Vorlesungen und 
Projektpraktika realisiert werden. Einen ele-
mentaren Punkt dabei stellt die Interdiszipli-
narität dar, welche in allen Studiengängen 
verpflichtend sein sollte. Zudem sollte die 
Forschung im Bereich Nachhaltigkeit geför-
dert werden; Beispiele stellt der Forschungs-
auftrag zu nachhaltigen und intelligenten 
Mobilitätskonzepten und zu ökologischen 
und ökonomischen Investitionsvorteilen zur 
Minimierung der Treibhausgase dar.

All dies und mehr wird in der Vision 2030 
präsentiert, das vom Referat für Umwelt er-
stellt wurde und nun auf unserer Website zu 
finden ist. Mit dieser Sammlung möchten 
wir nicht nur der Universität eine mögliche 
Richtung vorschlagen, sondern die studen-
tischen Gruppen aktiver in die nachhaltige 
Gestaltung des Campus einbinden und uns 
als Ansprechpartner für diese Themen an-
bieten. 

JEDER STUDIERENDE IST HERZLICH WILLKOMMEN SICH IM REFERAT FÜR 
UMWELT FÜR EINE NACHHALTIGERE UNIVERSITÄT EINZUBRINGEN!

KOMMT VORBEI UND SPRECHT UNS AN, WIR FREUEN UNS AUF EUCH!
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Q uasi druckfrisch kommt er daher, 
der BARMER-Arztreport 2018.  Laut 

ebendieser Studie sind rund 17 Prozent der 
Studierenden von einer psychischen Dia-
gnose betroffen. Das macht fast eine halbe 
Millionen Studierende in ganz Deutschland. 
Allein in München ergibt sich so eine un-
gefähre Zahl von 20.000 Betroffenen. Und 
obwohl jeder Sechste davon betroffen ist, ist 
der Umgang und der Dialog über das The-
ma Depression oft noch schwerer als so man-
che GOP im Studium.

Ja, Betroffenen fällt es oft schwer darü-
ber zu sprechen. Und ja, Angehörige können 
das, was da im Kopf eines depressiven Men-
schen vorgeht, meistens nicht nachvollzie-
hen oder es wird auch für sie zu einer Bela-
stungsprobe. Doch kann es denn die Lösung 
sein, erst gar nicht darüber zu sprechen? Als 
ehemals selbst unter Depressionen leidender 
Student weiß ich, wie sensibel mit diesem 
Thema umgegangen wird, kann aber aus ei-
gener Erfahrung sagen, dass nur im Dialog 
und in der Aufklärung die Lösung liegt.

Fangen wir mal mit dem Positiven an. 
Studieren mit Depression ist möglich. Es ist 
aber nicht selten mit alltäglichen Hürden 
verbunden, die es schwerer gestalten. Statt 
morgens liegen zu bleiben, weil ich nicht in 
die Vorlesung gehen wollte, blieb ich liegen, 
weil ich nicht konnte. Statt mich von Whats-
App, Facebook und sonstigem Kram ablen-
ken zu lassen, konnte ich keinen klaren Ge-
danken fassen, weil ich einfach nicht wusste 
wie ich weiterleben sollte. Es fühlte sich 
manchmal so an, als müsste ich ertrinken. 
Ab und zu schafft man es, den Kopf über 
Wasser zu bringen und einen tiefen Atemzug 
zu nehmen. Kurz kann man dann ein paar 
warme Sonnenstrahlen erhaschen, die neue 
Kraft geben. Doch dann drückte mich eine 
unsichtbare Last wieder unter Wasser, bis ich 

irgendwann vor der Wahl stand: Höre ich 
auf zu strampeln oder greife ich nach einer 
der vielen Hände, die mich aus dem Wasser 
ziehen wollen? Ich habe mich für Letzteres 
entschieden und dafür bin ich sehr dankbar. 

Gleichzeitig ist die Erkenntnis, dass man 
es alleine nicht mehr schafft, fast der schwers-
te Schritt. Mir haben damals viele Menschen 
dabei geholfen. Sei es die psychosoziale Be-
ratungsstelle des Studentenwerks München, 
Familie oder Freunde und nicht zuletzt eine 
professionelle Therapie, die bei einer De-
pression unverzichtbar ist. Aufgrund der 
vielen unterschiedlichen Beratungsangebote 
kann jedoch jeder Betroffene das für ihn 
passende Angebot in München finden.

Eine Anlaufstelle, die mir damals sehr 
weitgeholfen hat, war ein Angebot namens 
Nightline. Ein anonymes Zuhörtelefon von 
Studierenden für Studierende so wie in 
München die Nightline München e.V. Ich 
kann mich in all den Jahren an kein besse-
res Gespräch, und ja es gab viele, erinnern, 
als dasjenige in einer warmen Sommernacht 
mit einer sogenannten „Nightlinerin“. Da 
war jemand, der sich Zeit für mich nahm. 
Nachts um kurz vor 24:00 Uhr. 42 Minuten 
lang. Jemand, in meinem Alter, der mir zu-
hörte. Jemand der mich verstand. Ich weiß 
noch, welche Befreiung mir dieses Gespräch 
verschafft hat. Ohne einen großen Rucksack 
ins Bett zu gehen, ist sehr viel wert und lässt 
die Hürde des nächsten Tages weitaus klei-
ner erscheinen.

Angebote wie die Nightline München lei-
sten einen unverzichtbaren Beitrag, egal wie 
groß oder klein die Probleme der Betrof-
fenen erscheinen. Sie stellen eine wichtige 
Ergänzung zu einer professionellen Thera-
pie dar. Es ist schön und wertvoll, dass es 
Anlaufstellen wie die Nightline München 
e.V. gibt.

Nightline München e.V.  
Geteiltes Leid ist halbes Leid

Marcel  
Bischofberger  
(M.Sc. TUM BWL)
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A ls Maschinenbauer hat man bei einem 
Blick auf die Laufbahn eine ziemlich 

gerade Linie. Auf ein gutes Abitur und einer 
Schullaufbahn, die geprägt ist von guten No-
ten in Mathe und Physik, folgt die Aufnah-
me auf die Technische Universität München 
und der Start in den Bachelor. Drei Semester 
Technische Mechanik und Höhere Mathe-
matik später, nach einem Praktikum und ei-
ner Bachelorarbeit hält man stolz seinen er-
sten Abschluss in den Händen. Darauf lässt 
man es nicht beruhen und folgt seiner Be-
stimmung in einen Master seiner Wahl. Und 
nach einem langen Studium darf man sich 
dann endlich M. Sc. vor den Namen schrei-
ben. Bleibt man in München, landet man 
vielleicht bei BMW und konstruiert den Rest 
seines Lebens den rechten vorderen Blin-
ker. So hat man das 
Bild des Maschinen-
bauers vor Augen.  
Den stereotypen 
M a s c h i n e n b a u -
er gibt es so nicht 
mehr! Wir leben in 
einer sich ständig 
bewegenden Welt 
und man kann Be-
rufe kaum noch 
scharf voneinander 
abgrenzen. Man ist 
nicht mehr nur Ma-
schinenbauer, Bio-
loge, Informatiker. 
Es gibt Wege, die 
vom Maschinenbau 

kreuz und quer ganz wo anders hinführen. 
Drei Menschen, die an der Abzweigung am 
Ende des Studiums eine ganz andere Rich-
tung eingeschlagen haben und am Ende an 
einem Ort angekommen sind, den sie sich 
nicht hätten vorstellen können, stelle ich 
euch hier vor.

Anna Rothschild

Mit dem Ausruf “Ew!” beendet Anna 
Rothschild ihr Video. Auf ihrem Youtube-
Channel Gross Science redet sie über alles, 
worüber andere nicht reden wollen. Es sind 
die schleimigen, stinkenden, kriechenden, 
ekligen Themen, die Anna am Herzen lie-
gen. Bei ihr geht es um die stechende Waf-
fe des Stinktiers, öffentliche Toiletten oder 

Modeln, Spielzeug und 
Seehasen 
Und was die drei mit Wissenschaft zu tun haben 

Elene Mamaladze
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Kängurupupse. Als sie ihr Studium begann, 
hätte sie sich das nicht vorstellen können.

Sie besuchte die Brown University und 
machte zuerst ihren Bachelor in Biologie 
und beendete ihr Studium mit einem Master 
in Wissenschaftsjournalismus. Heute arbei-
tet sie als Wissenschaftsjournalistin sowie 
multimedia producer und bringt unter an-
derem ihre Youtube-Show “Gross Science” 
heraus. Ihr Ziel damit ist es, Tabus bezüglich 
ekliger Themen zu beseitigen und zu zeigen, 
dass auch eine schleimige Kröte schöne Sei-
ten haben kann. 

Als Kinder haben wir noch kein Ekelge-
fühl und sind neugierig auf alles, was wir in 
die Hände bekommen. Ob es nun ein Spiel-
zeug ist oder Matsch. Mit der Zeit versuchen 
wir die Grenzen auszutesten und ernten mit 
Rülpswettbewerben missfallende Blicke von 
Erwachsenen. Und wenn wir dann erwach-
sen sind, rümpfen wir über alles die Nase. 
Unser Ekelgefühl überträgt sich auf unsere 
Moral. Das, was wir eklig finden, sind vor 
allem Dinge, die uns daran erinnern, dass 
wir doch bloß Tiere sind. Körperflüssig-
keiten oder körperliche Bedürfnisse. Daran 
wollen wir nicht erinnert werden und so wer-
den diese Themen zu Tabuthemen. So 
Annas Theorie.

Sie ermutigt, über das offensicht-
lich schleimig-eklige hinweg zu sehen, 
um die Schönheit dahinter zu entde-
cken. So wie es der Nobelpreisträger 
Eric R. Kandel getan hat. Er hat die 
Meeresschnecke Aplysia, auch See-
hasen genannt, untersucht. Auf den 
ersten Blick ist der Seehase sehr ab-
schreckend. Sie kann nicht nur ihre 
Feinde mit lila Tintenwolken abschre-
cken, sondern hat auch eigenartige 
Fortpflanzungsmethoden. Die Schne-
cke ist zwittrig und hat sowohl männ-
liche als auch weibliche Geschlechts-
teile. In der Paarungszeit bilden die 
Schnecken lange Schlangen und kön-
nen gleichzeitig vorne befruchten und 
von hinten befruchtet werden. Hätte 
Kandel nicht über diese seltsamen 
Eigenarten der Schnecke hinweg ge-
sehen, dann hätte er nicht ihr außer-
gewöhnliches Nervensystem entdeckt. 
Die Aplysia hat besonders große und 
nicht übermäßig komplizierte Neu-
ronen, die für die Forschung beson-

ders gut geeignet ist, beispielsweise um das 
Lernen auf zellulärer Ebene zu verstehen. 
So gut, dass sie sogar mit einem Nobelpreis 
gewürdigt wurden. Wenn ihr also von irgen-
detwas seltsam komisch ekligem aufgehal-
ten werdet: Augen zu und durch! Vielleicht 
steckt ja ein Regenbogen dahinter.

Debbie Sterling

Als eine von einer Handvoll Mädchen 
begann Debbie Sterling ihr Maschinenbau-
studium in Stanford. Trotz ihrer Motivati-
on und ihrer Hingabe hatte sie immer das 
Gefühl, nicht so recht dazu zu gehören. Alle 
Professoren und die meisten ihrer Kommi-
litonen waren männlich und es schien, dass 
sie schon von Kindheit an auf dieses Studi-
um vorbereitet wurden. Sie haben mit Lego 
gespielt und Spielzeugautos auseinander ge-
baut, während Debbie in ihrem Tutu eine 
Teeparty für ihre Puppen veranstaltete. Zu 
dem Zeitpunkt wusste sie aber nicht, dass ihr 
das in Zukunft ein Nachteil sein würde. 

Mit ihrem Abschluss in der Hand arbeite-
te sie erst ein paar Jahre bis sie ihre Bestim-
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mung fand. Sie wollte Mädchen die-
selben Chancen bieten wie Jungs und 
gestaltete ein technisches Spielzeug 
für Mädchen. Sie verbrachte viele 
Nächte in ihrer Garage bis sie bereit 
war, es der Welt zu präsentieren. Das 
Spielzeug besteht aus verschiedenen 
Elementen, die man zusammenfügen 
muss, um eine bestimmte Aufgabe zu 
lösen. Das Spiel beinhaltet ein Buch. 
Die Hauptperson Goldie Blox erlebt 
darin Abenteuer, in denen sie Aufga-
ben bewältigen muss. Und diese Auf-
gaben werden mit den beigelegten 
Elementen gelöst. Das Spiel soll Fä-
higkeiten vermitteln “alles zu bauen, 
was man sich vorstellen kann”. Stolz 
auf ihr Lebenswerk ging sie los, um 
ihr Spielzeug zu vermarkten. Sie be-
suchte eine Spielzeugmesse nach der 
anderen und fand überall nur alte 
weiße Männer, die sie auslachten. Das 
würde sich niemals verkaufen, sagten 
sie. Und so startete sie ein Kickstar-
ter Projekt. Innerhalb von vier Tagen 
hatte sie ihr Ziel erreicht! Heute kann 
man GoldieBlox in vielen Spielzeuglä-
den kaufen. Debbie hat nicht nur ei-
nen für Ingenieure ungewöhnliche 
Weg eingeschlagen, indem sie Spiel-
zeuge konstruiert, sie hilft auch Mäd-
chen einen Weg einzuschlagen, an 
den sie nicht gedacht hätten. Nämlich den 
des Ingenieurs.

Lindsey Scott

“From underware to software” oder 
“Runway by day, computers at night”, so be-
schreiben die Boulevardzeitungen Lindsey 
Scott. Sie ist Programmiererin. Und Model. 
Das passt nicht zusammen? Für Lindsey 
schon. “Für beide Tätigkeiten benutze ich 
den kreativen Teil meines Gehirns”, sagt sie. 

Sie studierte am Amherst College dual 
Informatik und Theater. Nach ihrem Ab-
schluss wollte sie als Schauspielerin arbeiten, 
bekam aber sehr gute Angebote von Modela-
genturen und wurde so Model. Calvin Klein, 
Victoria’s Secret und viele andere machten 
sie zum gefragten Model. Als sie jedoch nach 
einer Europareise zurückkam, musste sie 
feststellen, dass ihre Agentur sie gefeuert 
hatte. Ohne ihr Bescheid zu geben. Nach 

diesem Schock besann sie sich auf ihren 
zweiten Abschluss und begann zu program-
mieren. Die Presse schnappte ihre Geschich-
te auf und verkaufte sie als Weltwunder. Weil 
sie modeln und programmieren konnte. In 
der IT-Branche hatte sie es nicht leicht, sie 
musste es den Skeptikern beweisen. Und so 
arbeitete sie hart daran, anderen und sich 
selbst zu helfen. Und wurde Nummer 1 auf 
StackOverflow in iOS-Fragen.

Heute programmiert sie professionell die 
Hälfte ihrer Zeit Apps in iOS und die ande-
re Hälfte modelt sie. Lindsey wirkt auch in 
einigen Projekten mit, die ihr sehr am Her-
zen liegen. Sie bringt Kindern das Program-
mieren bei und ermutigt sie, das zu tun, was 
ihnen Spaß macht. Ob es nun Modeln oder 
Programmieren ist. 
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Scheinwerfer abgelichtet

Johannes
Hilfer

Erich
Knoll

Welche Scheinwerfer gehören zu welchem Auto? 
Lass deine Birne glühen!
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W elche Scheinwerfer gehören zu wel-
chem Auto? Lass deine Birne glühen!

Wie viele Autos hast du erkannt?
14-13: Funzel-Fuchs
12-11: Reflektor-Rätsler
10-9: Lampen-Linser
8-7: Halogen-Hooligan
6-5: Scheinwerfer-Schieler
4-3: Standlicht-Stümper
2-0: Blinker-Blödmann

Quellen:

Daimler AG

Wikimedia Commons: Rudolf Stricker CC3.0, Vauxford CC4.0, 

Mr.choppers CC3.0, EurovisionNim CC4.0, M 93 CC3.0, 

Tennen-Gas CC3.0, Mariordo CC4.0

Lösung (von links nach rechts, von oben nach unten):
Tesla Roadster
Skoda Karoq
Setra S400-Serie
Porsche 924 Carrera GT (1980)
Pontiac Aztek
Nissan Micra (K12)
Nissan Juke
Morgan 3-Wheeler
Lexus LC 500
Lancia Thesis
Lada Niva (2010)
Fiat Multipla
Fiat 500X
Citroën C1 II

Lösung



D ie kurze Erholungsphase zu Beginn des neuen Jahres ist schnell vorbei und das Semester 
schreitet schon wieder mit großen Schritten dem Ende entgegen. Und damit natürlich 

auch auf die Prüfungsphase zu. Wenn zu Beginn des Studiums zunächst das Motto „4 gewinnt“ 
allgegenwärtig ist, mag die eine oder der andere in einem höheren Semester doch die Ambi-
tionen haben, die Note etwas aufzupolieren. In beiden Fällen gilt es natürlich, eine gewisse 
Lerndisziplin beizubehalten, was zweifelsohne mal besser, mal schlechter funktioniert. Es gilt 
aber zu bedenken, dass es doch meist mit dem Gewissen leichter vereinbar ist, eine Vorlesung zu 
verschlafen, als mit dem eigenen Lernen nicht voranzukommen. Falls ihr einen triftigen Grund 
zum Prokrastinieren sucht, dann ist der Reisswolf zweifellos eine der besseren Optionen.

In dieser Ausgabe könnt ihr euch auf spannende Artikel freuen: Jerry wirft ein Auge auf 
den Hambacher Forst als Ausgangspunkt für die Fragen nach dem richtigen Weg für einen 
sinnvollen Umweltschutz. Und apropos Umweltschutz: Der Klimastreik #FridaysForFuture wird 
vorgestellt und das Referat für Umwelt stellt euch den zweiten Teil ihrer Vision von einem um-
weltfreundlichen Campus vor. Etwas näher an unserem Alltag ist das Thema der neuen Master-
überarbeitung, die von Felicitas vorgestellt wird. Elene berichtet in ihrem Artikel über Men-
schen, die nach ihrer technischen Ausbildung einen etwas anderen Weg eingeschlagen haben, 
als sie gedacht hätten.

Wir wünschen euch in der kommenden Prüfungsphase viel Erfolg und wenn ihr einmal eine 
Pause braucht, viel Spaß beim Reisswolf lesen.

Christina & Elene & Josua
reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Editorial
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Reiseführer
Das schöne Garchosibirsk

GenesisTUM

Alle Texte sind frei erfunden. 

exzellent, extravagant, exquisit

abhängige12
A u f lage

Urlaub in Griechenland gamma zur 
Not machen, da Sigma auf der Wie-
se ganz viel Vieh. „O, mega lahmda, 
zum Glück hatte ich mein warmes 
Bettda, zum Vergriechen“, so der 
wenig begeisterte Reiseführer Ru-
dolf Odos. Seine Empfehlung dage-
gen ist das kleine Örtchen Garcho-
sibirsk. 
Am besten beginnen Sie Ihre Reise 
am Yo-ich-hab-nen-Studien-Platz 
im ZenTUM des Camping Garchus. 
Gerade zur MaiTUM ist eine Unter-
kunft am Stammplatz das, was Zelt. 
Später sollten Sie sich allerdings 
daWohnwagen. Zum Glück liegt 
der Campingplatz direkt an der 
Grenze des Verstrands, Sie fahren 
am Meine-Klausuren-Sind-Ufer los. 

Hier wird das Mitführen eines Sich-
erungsrings angeraten, weil meter-
hohe Keilwellen schnell dazu füh-
ren, dass Sie nur noch schwimmend 
gelagert sind. Doch auch danach 
sollten Sie vorsichtig sein, denn die 
Wie-viele-sind-in-Thermo-durch-
gefallen-Allee, die links und rechts 
mit entropischem Regenwald be-
wuchert ist, mündet sehr schnell 
im Durchgefallen-jetzt-biste-Weg. 
Dort gibt es ein Restaurant mit vie-
len alkoholischen Getränken, die 
im Potentialtopf gemischt werden. 
Doch halten Sie sich beim Schnaps 
an Ihre Korngrenze, denn zu viel 
Löten führt zur Ausscheidungshär-
tung. Die sich anschließende Tour 
über die Tja-Exmatrikuliert-Piste 

ist auch gut per 
Fahrrad zu be-
wältigen, sofern 
Sie beim richti-
gen Lichtzeichen 
rollen und sich 
vorher auf dem 
Strich stärken, 
dabei aber Ihre 
schlanke Linie be-
wahren. Wenn Sie 
sich nicht in der 
Schaltgasse irren, 
kommen Sie über 
den 6. Gang an 
eine hohe Mauer, 
den sogenannten 
P ro f e s so r w a l l . 
Diese Mauer führt 

eine berühmte und sehenswerte 
Kletterroute hoch, die von Berg-
steigern nur die Klausurrele-Wand 
genannt wird. Ohne Vorbereitung 
hängen Sie da aber ganz schnell in 
den Seilen, obwohl die Angelegen-
heit mehr als nur einen Haken hat.

Die TUM wird Schauplatz 
einer sozialpolitischen De-
batte: Eine studentische 
Gruppe fordert, Maschinen 
nicht mehr als defekt, son-
dern als krank zu bezeich-
nen. Grund der Debatte ist 
der Validierungsautomat, 
der unter einer manischen 
Depression leide. Seit einem 
Update, das dem Validie-
rungsautomaten eine neue 
KI-Fähigkeit verpasste, ent-
wickelte die Maschine wegen 
chronischer Unterforderung 
eine pubertäre Trotzphase. 
Die Symptome reichen von 
unfreundlichen Beleidigun-
gen über das Touch-Display 

bis zur totalen Verweige-
rung der Karten-Validie-
rung. Immerhin spendet 
der nebenan angebrach-
te Kaugummi-Automat 
Trost. Der gratis für jede 
als ungültig markierte Stu-
dent-Card ausgegebene 
Kaugummi hat durch sei-
ne nervenberuhigenden 
Inhaltsstoffe schon die 
ein oder andere tätliche 
Attacke auf das Gerät 
verhindert. „Mit zäher 
Materie kennen wir uns 
sehr gut aus“, so der Pro-
fessor des iwb, der für die 
Entwicklung des Kaugum-
mis verantwortlich war. 

Die Leidfähigkeit der Garchin-
ger Studenten wird auf die Probe 
gestellt. Gegen den Umzug der 
E-Techniker auf den Garchinger 
Campus ist Widerstand zwecklos. 
Auch dem leitenden Campusplaner 
Theobalt Esla brennen beim Ge-
danken an den Strom der Studen-
ten die Sicherungen durch: „Das 
Ganze war eine Kurzschlussreakti-
on. Ich volt das nicht, ich mag net. 
Wir haben keinen guten Draht zu 

Nach monatelanger Suche in den 
Untiefen des Starnberger Sees 
wurden nun Relikte einer bislang 
unbekannten Zivilisation zuta-
ge befördert: Es handelt sich um 
Überreste einer verschollenen 
Urexistenz der exzellenten Techni-
schen Universität München. Dieser 
von den beteiligten Garchäologen 
als “Ur-TUM” bezeichnete anti-
ke Vorläufer scheint geborgenen 
Dokumenten zufolge wichtiger für 
die Geschichte der Menschheit 
und der Erde gewesen zu sein als 
alles bisher Bekannte. So wurden 
unter anderem Projektberichte 
zur Schaffung des Sternenhimmels 
unter der Leitung des damals am-
tierenden “Dekanus” der Fakultät 

für Astrophysik, Prof. Uranos, im 
Jahre 5000 v. Chr. gefunden. Au-
ßerdem waren einige Absolventen 
der Ur-TUM augenscheinlich auch 
an Projekten von später kulturel-
ler und geschichtlicher Bedeutung 
beteiligt. Die ägyptischen Pyrami-
den sind wohl das prominenteste 
Beispiel für die Exzellenz damaliger 
Bauten, als sie zur Erforschung der 
Haltbarkeit verschiedener Bau-
materialien am Campus Gizeh der 
Ur-TUM Africa errichtet wurden. 
Da die Pyramiden schon bald nach 
Fertigstellung Risse aufwiesen, er-
hielt der projektleitende Bachelor-
student seinen Abschluss jedoch 
nur durch gute Beziehungen zum 
damaligen Präsidenten Prof. Dr. Dr. 

Dr. Dipl. Ing. med. Chaos.
Eine der ältesten Fakultäten der Ur-
TUM war wohl die ArchitekTUM, 
die unter anderem für beeindru-
ckende Bauwerke wie die Chine-
sische Mauer und die heute fälsch-
licherweise als “Turm zu Babel” 
bezeichnete TUM zu Babel verant-
wortlich war. Letztere wurde auf-
grund von fehlerhaften Bauplanun-
gen nie ganz fertiggestellt. Ähnliche 
Baumängel gab es auch an der TUM 
von Pisa, die trotz Schiefl age 3700 
v. Chr. die erste “Pisa-Studie” in 
Auftrag gab. Zudem geht aus den 
Dokumenten hervor, dass Stone-
henge ein antiker Rechenschieber 
für Mathematikstudierende und die 
Nazca-Linien wohl eine bloße Krit-

zelei eines Biologie-Erstis waren.
Auch Atlantis, das wenige Jahr-
zehnte nach Eröffnung in den Flu-
ten des Atlantik versank, entstand 
an der Ur-TUM. 
Dem Präsidenten ist den antiken 
Schriften zufolge auch die bloße 
Existenz der Welt, wie wir sie ken-
nen, zu verdanken. Er schuf dem-
nach innerhalb der sogenannten 
“P-Zeit”, in 3,14159… Tagen Licht, 
Himmel, Erde, Wasser, Land, Stu-
denten und zum Schluss Professo-
ren, denen die Studenten dienen 
sollten. Die antiken Dokumente 
beschreiben die Vollendung der Er-
schaffung der Welt mit den Wor-
ten: “Und er sah, dass es exzellent 
war”.

den E-Technikern, der Funke will 
nicht überspringen, bestenfalls 
ist es ein Wackelkontakt.“ Dabei 
stieg er erst vor kurzem eine Stu-
fe auf der Karrierehalbleiter auf, 
seine Ergebnisse zur End-Wick-
lung der Spule elektrisierten die 
Forschungswelt. Das Gebäude der 
E-Techniker ist von den Maschi-
nenbauern isoliert, zwischen den 
Gebäuden liegt ein großes elektri-
sches Feld. Der Potentialgradient 
von positiv nach negativ ist deutlich 
sichtbar. Dem Bauvorhaben wäre 
einige Male der Stecker gezogen 
worden, nicht zuletzt, weil die Ver-
kehrssituation nach Garching hoch-
spannend ist. Auch T. Esla steht in 
dieser Hinsicht auf der Leitung. Da 
die U-Bahn keine freien Kapazitä-
ten für die akkumulierte Ladung 
der E-Techniker hat, müssen sie 
Farad fahren. Im Gebäude wurden 
die Leitungen verlegt, jedoch nicht 
mehr gefunden. Gegen die ver-
antwortlichen Elektriker läuft ein 
Verfahren wegen Scheinleistung. 
In dieser Hinsicht ist T. Esla ratlos. 
„Schlechte Leistung, diese Masche 
ist die Regel bei den Steckdosen-
fummlern. Watt soll das?“ Die 
Sprecherin der Elektrofi rma aller-
dings sagte: „Jeder Elektriker hat 
ein Lötrecht auf parallele Schaltung 
und wir verlegen ausschließlich Su-
praleitung.“
Allerdings werden auch ande-
re Stimmen laut. „Man sollte die 
E-Techniker in die eisige Kälte der 
Minuspole verbannen, wo sie nie-
mals wieder Anschluss fi nden.“ Bis 
es so weit kommt, darf die weitere 
Entwicklung mit Spannung abge-
wartet werden.

EI-ler in Garching

Der Stern Junge steht im dritten Haus des Vo-
gels und im Zusammenspiel mit Karpfi  ergibt sich 
eine interessante Konstellation. Du solltest die-
se Woche die Numerik meiden, denn sie führt dich schnell zu einer fal-
schen Approximation. Vielleicht fi ndest du die Lösung erst, wenn du dei-
ne Störfunktion loslässt. Halte dich von Bernoulli und Euler fern, denn die 
machen die ganze Sache komplex. Sei dir deiner Eigenwerte bewusst.

Um die Fickspunktgleichung zu deinen Gunsten zu lösen, musst du deine 
Schrittlänge optimieren. Wähle den Potenzreihenansatz, um den globalen Hö-
hepunkt zu fi nden. Ein gutes Komplement zu deiner potentiellen Teilmenge 
hilft, eine attraktive Gleichgewichtsstellung zu fi nden und bei ihr zu landen. 
Gestaltet sich die Nullstellensuche schwierig, sei offen für neue Verfahren wie 
Bisexion oder auch andere explizite Verfahren. Doch nehme dich in Acht, ein 
steifes Differentialgleichungssystem erfordert besondere Methoden. Gib die 
Hoffnung nicht auf, auch für dich gibt es irgendwo die richtige Approximation. 

Horoskop: 
DGLTrotziger Teenie

Erschienen im Reisswolf 01/19
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